
h e r  den Schwefelstickstoff.’ 
Von 

A. ANDREOCCI. 

(Vorliiufige Mitteilung.) 

Vor einiger Zeit hat R. SCHENCK, mit Hilfe der kryoskopischen 
Methode und unter Anwendung von Naphtalin als Losungsmittel die 
Nolekulargrofse des Schwefelstickstoffes bestimmt und gefunden, dak 
ihm die Formel N4S4 statt der bis jetzt gebrauchten N,S, zukommt. 

Er hat die Bildung des Schwefelstickstoffes aus Ammoniak und 
Chlorschwefel erklart und druckt seine Konstitution wie folgt ftus : 

(Zwischenkiirper) 

Diese Atomverkettung scheint ihm in Einklang mit den schon 
bekannten und mit den von ihm neu gefundenen Reaktionen dieses 
Korpers zu stehen. Er beweist, dafs die Schwefelatome nicht direkt 
untereinander verbunden sind, sondern durch Vermittelung des Stick- 

1 Ins Deutsehe iibertrageu von A. MIOLATI. 
Lieb. Ann. 290, 171. 
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stoffes, weil er bei der Einwirkung der sekundaren fetten Amine, .<:; ertilt.  , und keine Dithiodiamine S 
NR, 

G R ,  2 

Thiodiamine S 

Auherdem spricht nach ihm fur eine mehrfache Bindung zwi- 
schen den Stickstoffatomen die Ahnlichkeit des Schwefelstickstoffes 
in der - Farbe, seine Explosivitit und die Fahigkeit Jodalkyle zu 
addieren, mit deli Diazoverbindungen, und er gelangt somit dazu, 
den Schwefelstickstoff als ein Derivat des hypothetischen Hydrazins 
H,N_NH, aufzufassen. Versucht man aber dieses Hydrazin durch 
sekundare Amine in Freiheit zu setzen, so zersetzt es sich sogleich 
nach der Gleichung 

3H2N--NH, =4NH, +N,. 

Gleichzeitig mit ihm haben auch A. CLEVER und W. MUTH- 
MANN den Schwefelstickstoff untersucht, und zwar die Produkte 
der Einwirkung von Brom und von Stickstoffdioxyd. Ich hatte 
gleichfalls unterdessen das Studium der von DEMAEGAY erhaltenen 
roten und gelben Additionsprodukte des Chlors, welchen, nach der 
Arbeit von SCHENCK, nicht mehr die einfachen Formeln von NSCl 
und (NS),Cl zukommen konnen, wieder aufgenommen, und teile hier 
kurz die mit dem gelben Chlorid bis jetzt erzielten Resultate mit, 
indem ich mir vorbehalte, die Ergebnisse der Untersuchung des 
roten Chlorids spater bekannt zu machen. 

Der angewandte Schwefelstickstoff wurde auch von mir nach 
den etwas modifizierten Angaben von FORDOS G ~ L I S ~  in guter Aus- 
beute erhalten, und ich habe ebenfalls gefundeu, dafs er in reinem 
Zustande bei 178-179O und nicht bei 160° schmilzt. 

Die Bestimmungen des Molekulargewichts nach der Siede- 
methode sowohl in Benzol- als in Tetrachlorkohlenstoff l o ~ u n g , ~  haben, 
wie man aus der beigefiigten Tabelle sieht, im Einklang mit den 
Bestimmungen von CLEVER und MUTHNANN: in Schwefelkohlenstoff- 
losung, die Formel N4S4 von SCHENCK bestatigt. 

Ber. deutsch. ehem. Ges. 99, 340. 
Cow@. rend. (1880) 91, 854. 
Lieb. Ann. 78, 71;  SO, 260. 
Die ebullioskopische Konstante des Tetrachlorkohlenstoffes ist nach 

Angewandt wurde den von mir ausgefiihrten Bestimmungen im Mittel 52.6. 
Naphtalin, Acenaphten, Phenol, Urethan, Benzoesaure. 
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Losungsmittel 

I 
Benzol 

Tetrachlorkohlenstoff 

Desgleichen 

Konzen- 
tration 

1.172 
1.703 
3.727 
4.649 

0.861 
1.007 

0.513 
0.607 
0.939 

Beobachtete 
Temp.-Erhohung 

0.170 
0.240 
0.515 
0.635 

0.242 
0.273 

0.140 
0.175 
0.245 

Molekular- 
gewicht 

184 
189 
193 
195 

187 
194 

193 
182 
201 

Berechnet fir N4S4= 184. 

Der gelbe Chlorschwefelstickstoff war von DEMARQAY beim 
Durchleiten eines Chlorstromes in einer Suspension yon Schwefel- 
stickstoff in Chloroform erhalten. Er ist ein in grofsen blafsgelben 
Prismen krystallisierter Korper , welcher durch Feuchtigkeit rasch 
zersetzt wird und durch Erwarmen in Stickstoff und Chlorschwefel 
gespalten wird. Letzterer vereinigt sich dann mit unverandertem 
Chlorschwefelstickstoff unter Bildung bestandigerer Verbindungen. 
Diese Zersetzung findet auch bei gewijhnlicher Temperatur statt, 
wenn man die Chloroformlosung lange Zeit sich selbst uberlafst. 

Ich habe dies Chlorid dargestellt, indem ich das Chloroform 
durch Tetrachlorkohlenstoff ersetzte. Um Verluste zu umgehen, 
habe ich einen aus zwei kommunizierenden Kolbchen bestehenden 
Apparat angewandt, welcher mir erlaubte, immer in einer Chloratmo- 
sphare zu arbeiten, dann die bei 45O erwarmte Losung des Chlorids 
aus dem ersten Kiilbchen (wo es sich bildete) in das zweite (wo es 
auskrystallisierte) uberzufuhreii , und spater die Mutterlauge wieder 
in das erstere zu saugen, um eine andere Menge Schwefelstickstoff 
in das Chlorid zu verwandeln, ohne eine neue Quantitat Losungs- 
mittel anzuwenden und ohne Luft in den Apparat hereintreten zu 
lassen. Angewandt wurden 2 g Schwefelstickstoff fur 25 ccm Tetra- 
chlorkohlenstoff. Um die gefahrliche Operation des Pulverisierens 
des Schwefelstickstoffes zu umgehen , habe ich seine Krystallisation 
gestort und somit ein geniigend leichtes Pulver erhalten. 

Der Chlorschwefelstickstoff halt sich unter dem Tetrachlor- 
kohlenstoff sehr gut, seine Krystalle behalten auch nach mehreren 

1. c. 
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Monaten die ursprungliche Durchsichtigkeit , und rasch zwischen 
Fliefspapier getrocknet, geben sie analytische Resultate, welche zu 
der Formel NSCl oder einem Multiplum derselben fuhren. 

1.01 65 g Substanz verbrauchten 238.8 ccm l/,,-norm. Schwefel- 
saure, um das von ihnen gelieferte Ammoniak zu sattigen, und 
gaben 2.8174 g BaSO, und 1.7612 g AgC1. 

Berechnet fur NSCl: Gefunden: 
N = 17.18 "lo 16.44 'iiO 
s = 39.26 38.07 Olio 

c1 = 43.56 42.56 

Das Chlorid krystallisiert unverandert aus einer heifsen, wasser- 
freien Benzollosung, und in diesem Losungsmittel habe ich sein 
Molekulargewicht kryoskopisch bestimmt , indem ich jede Feuchtig- 
keit auszuschliefsen suchte. Die Resultate sind hier angegeben. 

Erniedrigung Molekular- 
Konzentration I des Thermometers Gewicht 

1.939 0.28O 0 0.955 1.230 0.100 0.200 

Fur N,S,Cl, berechnet sich das Molekulargewicht 326. 
Es war mir nicht moglich, die Molekulargrofse ebullioskopisch 

in Tetrachlorkohlenstofflosung zu bestimmen, da das Chlorid schon 
bei der Siedetemperatur zum Teil zersetzt wird. 

Die Formel N,S,Cl, ist also im Einklang mit jener des Schwefel- 
stickstoffes und bestatigt die Annahme von CLEVER und MUTHMANN, 
welche eine entsprechende Formel fur ihre Bromverbindung auf- 
gestellt hatten. Gleichzeitig unterstutzt sie auch die Hypothese 
SCHENCK'S, welcher glaubt, dafs der Schwefelstickstoff cyklisch kon- 
stituiert sei. Wenn man die von ihm vorgeschlagene Formel an- 
nimmt, so wurde dem gelben Chlorid die Konstitution 

S 
Cl.N/ \N.C1 

I \s/ 
Cl.N( I /  s >.C1 !I 

S 
zukommen. 

Es  scheint aber, dais in ihm wenigstens nicht alle Schwefel- 
atome zweiwertig seien, da sich bei der Einwirkung des Wassers 
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auf seine Losung in Benzol eine Zersetzung im Sinne der Gleichung 

vollzieht. Wenn das Wasser dagegen direkt einwirkt und in solcher 
Menge, dak  keine starke Temperaturerhohung stattfinden kann, so 
zersetzt sich der Chlorschwefelstickstoff unter Braunwerden und 
hinterlakt ein zum Teil aus Schwefelstickstoff bestehendes unlos- 
liches Pulver. Das Chlorid wird wahrscheinlich zum Teil wie oben 
gespalten, wahrend gleichzeitig das Schwefeldioxyd auf dasselbe 
reduzierend einwirkt. 

Dem Chlorschwefelstickstoff kommt durchaus der Charakter 
eines leicht zersetzlichen Additionsproduktes zu. Er spaltet sich 
beim Erwarmen, um das rote Chlorid und andere Verbindungen zu 
geben, und ich konnte ihn in der Kalte durch Ammoniak wieder 
in Schwefelstickstoff uberfuhren. 

Sowohl absoluter Methyl- und &hylalkohol wie Phenol zer- 
setzen ihn, und es bleibt noch zii untersuchen, ob diese Agentien 
sich analog dem Wasser verhalten. 

Beim Durchleiten eines scharf getrockneten Salzsaurestromes 
in einer Benzolauflosung von Schwefelstickstoff habe ich eineii hell- 
gelben Niederschlag erhalten , welcher gegen Feuchtigkeit weniger 
empfindlich ist als das Chlorosulfid N,S,CI,, und welcher durch 
kaltes Wasser allmahlich, durch lauwarmes sofort zersetzt wird. 

ICE, werde diese Substanz urid die oben angedeuteten Reaktionen 
naher untersuchen , in der Hoffnung, einige Klarheit in die ver- 
wickelte Konstitution dieser eigentumlichen Stickstoffverbindungen 
zu bringen. 

*4 N,S,Cl, + 8H2O = 4S0, + 4NvC1 

Roiir. Istatuto chimico delltr R. Umhrsitri.. 

Bei der Redaktion eingegangen am 22. Dezember 1896. 


